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SAVE the DATE --- 

Am 07.06.2021 möchten wir alle Mitglieder* zu unserer 

1. Mitgliederversammlung in diesem Jahr einladen. 

---SAVE the DATE 
*Noch kein Mitglied? http://lag-kitafachberatung-berlin.de/mitglied-werden/ 

 
 

Berichte der aktuellen LAG-Fachberatungs-Stammtische/AGs 

 
Wie ihr wisst, können auf Wunsch der aktiven Mitglieder thematische oder regionale 

Stammtische/AGs gebildet werden, um relevante Themen vertieft zu bearbeiten, 

Entscheidungsgrundlagen für die LAG vorzubereiten oder einfach, um sich auszutauschen. 

Sie stehen den Mitgliedern zur Vernetzung und dem fachlichen Austausch zu Verfügung. 

http://lag-kitafachberatung-berlin.de/stammtische-und-ags/ 

Zurzeit es gibt es vier aktive Stammtische/AGs, im Mai startet eine fünfte AG in Kooperation 

mit dem Beki zur „Profilbildung von Fachberatungen in Berlin“. Zu den jeweiligen Sitzungen  

sind neue Mitglieder willkommen. Anmeldung erfolgt per Namen über die Bullsheet-Liste, die 

auf der website der LAG hinterlegt ist.Im folgenden Kurzberichte von den einzelnen 

Stammtischen/AGs: 

 
AG/Stammtisch Fachpolitik (ehemals Qualitätskommission) 
Claudia Gaudszun 

 
 

Die AG Fachpolitik hat sich bisher 3x getroffen (Dez. 2020, Febr. und März 2021). Zunächst 

wurde über die Empfehlungen der sogen. Köller-Kommission diskutiert und über die 

verschiedenen Stellungnahmen dazu. Auch andere fachpolitischle Entwicklungen wurden 

thematisiert, wie der neue Qualitätsbeirat (der die Umsetzung der Empfehlungen der sogen. 

„Köller-Kommission“ unterstützen soll) und die Aktivitäten der FH Potsdam (s.u.). Ein 

wichtiges Thema ist die Frage, wie wir unsere Fachexpertise als Fachberatungen einbringen 

können. 

Schon beim 1.Treffen zeigte sich, dass die Infos und Diskussionen den gesamten Bereich der 

Fachpolitik betreffen, worauf der Stammtisch umbenannt wurde und nun „Fachpolitik“ heißt.  

Der Vorstand und einzelne Teilnehmerinnen berichtete im 2. und 3. Treffen über aktuelle 

fachpolitische Entwicklungen. Es fand ein angeregter Meinungsaustausch statt, z.B. zur Frage 

der Berufsqualifizierung (z.B. „Brauchen FB eine grundständige Ausbildung oder eine 

Weiterbildung zur FB? Sollte es Einstellungsvoraussetzungen für FB-Stellen geben? (siehe 

Mentimeter-Umfrage, Grafik unterhalb dieses Artikels) Weitere Themen: Zusammenarbeit mit 

der Senatsbildungsverwaltung und dem Beki, Berichte von Fachtagungen, Tipps und Infos mit 

Bezug zur FB. Teilgenommen haben an den Treffen jeweils zwischen 15-22 Fachberatungen. 

Der nächste Termin ist am 04.05.2021. 

 

http://lag-kitafachberatung-berlin.de/mitglied-werden/
http://lag-kitafachberatung-berlin.de/stammtische-und-ags/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stammtisch Beteiligung/ Kommunikation 

Solvejg Kulick 

 
Der Stammtisch Beteiligung/Kommunikation hat sich zum ersten Mal am 20.01.2021 getroffen 

und es haben ca. 10 Fachberater*innen teilgenommen. Es ging zum einen um die 

Möglichkeiten der Mitbestimmung der Mitglieder der LAG, zum andern um das Bedürfnis des 

Vorstandes, schnell Meinungen der Mitglieder einholen zu können sowie um die Vernetzung 

der Stammtische/AGs untereinander. Wir haben deshalb über Kommunikationswege gebrütet, 

wie sich das digital gut lösen lässt (z.B. ein Forum?). Nun soll ein Fragebogen erarbeitet 

werden, wie und zu welchen Themen ihr in Entscheidungen einbezogen werden wollt. Viel 

Kommunikation und Information läuft ja derzeit schon über die tolle LAG-Website 

www.lagkitafachberatung.de - um diese noch bekannter zu machen, gab es die Idee, sie in die 

eigene mail-Signatur einzufügen und zu prüfen, wie sie auf anderen Websites verlinkt werden 

kann. Meldet euch beim Vorstand, wenn ihr das vorhabt. 

Dieser Stammtisch ist für alle offen, die sich gern in die Entwicklung von Beteiligungs- und 

Kommunikationsstrukturen innerhalb der LAG einbringen möchten. Der nächste Termin findet 

am 24.3. 15:00 Uhr statt. Verantwortliche für die Einladung ist Solvejg Kulick. Wer 

teilnehmen möchte, meldet sich per Bullsheet und direkt bei mir solvejg.kulick@daks- 

berlin.de. 

 
LAG Mittagstisch 

Sandra Drews/ Kerstin Kraus 

 
Der „LAG Mittagstisch“ trifft sich immer zur Mittagszeit, seit der Pandemie digital via Zoom  

oder MS TEAMS aber vormals (bei gutem Wetter im Außenbereich) in einem Restaurant. Die 

„gehaltvollen und sättigenden“ Treffen finden seit November 2019 alle vier bis sechs Wochen 

statt. Die Termine werden für den Austausch über die aktuellen Handlungsmöglichkeiten der 

Fachberatung, Literatur-, Veranstaltungs- und Methoden Tipps, Neuigkeiten aus der 

Kitalandschaft, Wissenschaft und Politik genutzt. Die jeweiligen thematischen Ausrichtungen 

kommen aus der Gruppe und wir teilen unser Wissen nach dem „Open Knowledge“- Ansatz. 

Im Moment besteht die Gruppe aus acht bis zehn Personen und Interessierte sind jederzeit 

herzlich willkommen und wenden sich bitte an: Sandra Drews: fb- 

sprachkitas@eventusbildung.de oder Kerstin Kraus: fachberatung@kinderinseln-berlin-nord.de 

http://www.lagkitafachberatung.de/
mailto:sprachkitas@eventusbildung.de
mailto:fachberatung@kinderinseln-berlin-nord.de


 
 

 

 

KiSchu-Stammtisch 

Krystina Dombrowe 

 
Der Stammtisch Kinderschutz trifft sich seit letzten Jahr Dezember mindestens einmal im 

Monat zu einem Transfer mit wechselnden Fachberater*innen. Die bisher digitalen Treffen 

leben und gestalten sich durch und von den Teilnehmenden. Seit unserem ersten Treffen 

haben wir zu folgenden Schwerpunkten ausgetauscht: 

- Was treibt uns um im Kinderschutz? Welche Rolle übernimmt die Fachberatung? 

- Was beschäftigt uns in unserem Alltag in Hinblick auf Kinderschutz? 

- Was gibt es für Fortbildungen bzw. Qualifizierungen? 

- Methodenaustausch zur Haltungsarbeit, in der das Kindeswohl die Grundlage ist 

- Weitergabe von aktuellen Informationen und Hinweisen zu Fachliteratur bzw. 

relevanten Medien 

- Schilderungen und Erfahrungen einzelner Fälle von Kinderschutzverdachtsfällen 

- Zusammenarbeit mit anderen Funktionsstellen wie RSD und iseF 

- Wie sind Kinder in dem Prozess bei Kindeswohlgefährdung mit einbezogen? 

- Austausch von Begriffsdefinitionen und aktuelle Diskussionen zu politischen Geschehen 

(z. B. Änderung SGB VIII und Kinderrechte ins Grundgesetz) 

Habt ihr Interesse Euch einzubringen, Fragen oder einen akuten Fall, welchen ihr innerhalb 

einer kollegialen Beratung bearbeiten möchtet, dann kommt vorbei oder meldet Euch bei 

krystina.dombrowe@drk-berlin-nordost.de. 

 

 

Newsticker, weitere Nachrichten o.ä. 

 
Wir haben uns mit den Empfehlungen der Qualitätskommission auseinandergesetzt. Ihr findet 

Informationen und Stellungnahmen auf unserer Internetseite unter http://lag-kitafachberatung- 

berlin.de/aktuelles/. Zusätzlich haben wir Kontakt zu Prof. Dreyer aufgenommen und ihr für 

die Arbeit im Qualitätsbeirates unsere Unterstützung angeboten. 

 
Die FH Potsdam hat in verschiedenen Veranstaltungen ihr Projekt „BeoKiz - Beobachtung und 

Einschätzung der kindlichen Entwicklung im Kita-Alltag“ vorgestellt. Die FH ist beauftragt vom 

Land Berlin mit der Entwicklung und Implementierung eines digital gestützten ganzheitlichen 

Instruments für alle Kita-Kinder. Dieses soll auch ein Screening beinhalten, das die QUASTA 

ablösen soll. Eine begleitende Experten-AG ist gegründet, die regelmäßig über den Prozess 

informiert und bei der Entwicklung hinzugezogen wird. In dieser AG sind auch Fachberatungen 

aus unserer Runde vertreten. Wir halten euch auf dem Laufenden! 

 
Wie ihr vielleicht wisst, hat das Beki über die Finanzierung der Senatsbildungsverwaltung die 

Aufgabe erhalten, die Qualifizierung und Profilbildung von FB zu unterstützen. Dies soll in 

enger Zusammenarbeit mit der LAG FB und ihren Mitgliedern geschehen. Der Vorstand der 

LAG ist daher in einem regelmäßigen Austausch mit dem Beki, um gemeinsame Vorhaben 

zur Stärkung der Fachberatung zu identifizieren und die Zusammenarbeit mit diesem Ziel 

auszubauen. Dazu passt der nächste Punkt: 

mailto:krystina.dombrowe@drk-berlin-nordost.de
http://lag-kitafachberatung-/


 

 

Bereits auf der Gründungsveranstaltung der LAG FB im März 2019 wurde über die Einrichtung 

einer AG/eines Stammtisches  „Selbstverständnis  von FB“ gesprochen.  Das SFBB  und 

das Beki haben es im Dezember 2020 auf ihrer Fachtagung zum Thema gemacht. Die 

LAG und das Beki wollen gerne hieran anknüpfen und eine neue Arbeitsgruppe zum 

„Selbstverständnis und Leitbild von Fachberater*innen“ gründen. Inhalte sollen die Rolle von  

FB, deren Aufgaben, Ansiedlung und Qualifikationsrahmen bezogen auf die Berliner 

Situation  werden.  Ziel  ist  die  Erarbeitung eines Profils Fachberatung für Kitas   in 

Berlin auf der Grundlage des „Selbstverständnispapiers“ zur Fachberatung der 

BAGBEK/AG FB, des Leitbilds der Praxisberatung Brandenburg und weiterer 

Ausarbeitungen zum Thema. Das Ergebnis der Profilbildung dieser AG soll in die 

fachpolitische Arbeit mit der  Senatsbildungsverwaltung einfließen. Von der LAG FB und 

dem Beki werden jeweils zwei Personen vertreten sein. Es werden noch interessierte 

Berliner Kita-Fachberatungen gesucht, die sich einbringen wollen. Wir streben eine feste 

Gruppe an mit verbindlicher Teilnahme. Geplant sind sechs Termine in 2021, zunächst 

virtuell. Als erster Termin ist der 03. Mai  2021  vorgesehen.  Interessierte  können sich 

gerne an Lisa Vestring vom Beki vestring at ina-fu.org oder an den LAG-Vorstand über info at 

lagkitafachberatung.de wenden. 

 
Ein neues Fachkräftepapier (Stand Dezember 2020) steht online  zur  Verfügung 

unter https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/aufsicht/kitaaufsicht/fachinfo/ . 

Es enthält Veränderungen im Bereich der Quereinsteigenden, besonders der 

sonstigen geeigneten Personen. 

 

SFBB/Beki Fachtag Fachberatung 2021 

 
Im Herbst wird es wieder ein Fachtag für Fachberatungen in Berlin geben. Ihr denkt, hä, der  

eine ist doch gerade erst vorbei?! Ja, aber nach dem Fachtag ist vor dem Fachtag. Den 

Fachtag bereiten das Beki und das SFBB und wir als LAG vor. Die LAG wird vertreten durch 

Solvejg Kulick und Sabine Radtke. Wir haben schon ein bisschen gebrainstormt und haben 

erste Ideen entwickelt, aber hier fängt dann nämlich die Mitbestimmung durch der LAG- 

Mitglieder an: Wir würden gern Themen sammeln, die euch reizen würden, an dem Fachtag 

teilzunehmen. Also her damit, schreibt gerne an Solvejg.Kulick@daks-berlin.de. 
 

Hinweise zum Datenschutz 

Sie erhalten unseren Newsletter, mit dem wir Sie über relevante Themen im Bereich 

Kitafachberatungen in Berlin informieren. Ihre E-Mailadresse wird nur für den aufgeführten 

Zweck verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Im Fall, dass Sie in Zukunft den 

Newsletter nicht mehr von uns erhalten möchten, bitten wir Sie um eine kurze Rückmeldung 

an info@lagkitafachberatung.de. 
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